
(19) *DE102008057143B420130418*

(10) DE 10 2008 057 143 B4 2013.04.18

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2008 057 143.1
(22) Anmeldetag: 13.11.2008
(43) Offenlegungstag: 20.05.2010
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 18.04.2013

(51) Int Cl.: F01D 25/30 (2012.01)
F01D 25/24 (2012.01)
B23K 103/08 (2012.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2
Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Siemens Aktiengesellschaft, 80333, München, DE

(72) Erfinder:
Haje, Detlef, Dr., 02828, Görlitz, DE; Kober,
Jürgen, 02828, Görlitz, DE; Sjöberg, Lars-Göran,
Finspong, SE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 26 50 131 A1
DE 43 15 694 A1
EP 190 538 B1

(54) Bezeichnung: Abdampfgehäuse für eine Dampfturbine

(57) Hauptanspruch: Abdampfgehäuse (1) für eine Dampf-
turbine, dadurch gekennzeichnet, dass das Abdampfgehäu-
se (1) Gehäuseteile aus Mineralguss aufweist.



DE 10 2008 057 143 B4    2013.04.18

2/8

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Abdampfgehäuse
für eine Dampfturbine entsprechend dem Oberbe-
griff des Patentanspruchs 1 sowie ein Verfahren zum
Herstellen eines solchen Abdampfgehäuses. Ein gat-
tungsgemäßes Abdampfgehäuse ist beispielsweise
aus der DE 26 50 131 A1 bekannt.

[0002] Abdampfgehäuse für Dampfturbinen wurden
früher vorwiegend aus Grauguss hergestellt. Mit zu-
nehmender Leistung der Dampfturbinen nahmen die
Abmessungen der Abdampfgehäuse immer weiter
zu, so dass ihre Herstellung aus Grauguss nicht mehr
wirtschaftlich war. Nach und nach wurden daher die
Graugussabdampfgehäuse durch Schweißkonstruk-
tionen ersetzt. Die geschweißten Abdampfgehäuse
bestehen aus dünnwandigen Blechen, deren äuße-
re Schale den Strömungskanal mit bis nahezu dem
Vakuum gegen den Umgebungsdruck abschirmt. Zur
Aufnahme der Kräfte werden die dünnwandigen Ble-
che durch Streben, die konstruktionsbedingt im Strö-
mungskanal liegen, verstärkt. Die Streben in den ge-
schweißten Abdampfgehäusen sind als Rundprofile
oder aus geformten Blechen in die Gehäusekonstruk-
tion eingeschweißt. Es werden besonders bei den
größeren Gehäusevarianten sehr viele Streben be-
nötigt, die im Strömungskanal liegen und die Strö-
mung negativ beeinflussen.

[0003] Die DE 43 15 694 A1 offenbart die Verwen-
dung von Mineralguss in einem Grundrahmen für ei-
ne körperschallerzeugende Zentrifuge, die zur weite-
ren Körperschalldämpfung mit Mineralguss ausgefüllt
wird.

[0004] Die EP 0 190 538 B1 offenbart ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Maschinenteils aus Mine-
ralguss. Bei dem Verfahren wird zunächst eine Guss-
form hergestellt. Dann wird ein Mineralguss aufberei-
tet und unter einbringen einer Vibration in die Guss-
form gegossen. Nach dem Aushärten des Mineral-
gusses kann das Maschinenteil der Form entnom-
men werden.

[0005] Das Gehäuse, insbesondere bei axialer Aus-
führung der Dampfturbine und integrierter Lagerung,
hat des Weiteren die Aufgabe, Reaktionskräfte der
Turbine ins Fundament zu leiten und die Lagerbau-
teile abzustützen. Die dafür notwendige Steifigkeit
und Dämpfung definiert den möglichen Einsatzbe-
reich der Gehäusekonstruktion.

[0006] Die geschweißten Abdampfgehäuse haben,
wie bereits oben beschrieben, den Nachteil, dass die
Verstrebungen in den Strömungskanal hineinragen
und dadurch die Strömung negativ beeinflussen. Die
Schweißkonstruktion ist darüber hinaus aufgrund der
Vielzahl von notwendigen Verstrebungen sehr zeit-
und kostenaufwendig in der Herstellung.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es
deshalb ein Abdampfgehäuse bereitzustellen, wel-
ches einfach herzustellen ist und welches eine ver-
besserte Abströmung im Abdampfkanal gewährleis-
tet. Des Weiteren ist es Aufgabe der vorliegenden Er-
findung ein Verfahren zum Herstellen eines solchen
Abdampfgehäuses bereitzustellen.

[0008] Die Aufgabe wird hinsichtlich des Abdampf-
gehäuses durch die Merkmale des unabhängigen An-
spruchs 1 gelöst. Das Verfahren zum Herstellen des
Abdampfgehäuses wird durch die Merkmale des un-
abhängigen Anspruchs 13 gelöst.

[0009] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen, welche einzeln oder in Kombination mitein-
ander einsetzbar sind, sind Gegenstand der jeweili-
gen Unteransprüche.

[0010] Das erfindungsgemäße Abdampfgehäuse für
Dampfturbinen zeichnet sich dadurch aus, dass das
Abdampfgehäuse Gehäuseteile aus Mineralguss auf-
weist. Dabei können sowohl einzelne Gehäusetei-
le als auch das gesamte Abdampfgehäuse aus ei-
nem Mineralguss hergestellt sein. Die Ausbildung der
Gehäuseteile bzw. des gesamten Abdampfgehäu-
ses aus Mineralguss weist wesentliche Vorteile so-
wohl gegenüber einem aus Grauguss, als auch aus
einer Schweißkonstruktion hergestellten Gehäuses
auf. Der Vorteil gegenüber einem Graugussgehäuse
besteht vor allem in dem geringerem Gewicht, der
einfacheren Verarbeitbarkeit und der einfachen Her-
stellung des Mineralgussbauteils als auch in dem we-
sentlich besseren Dämpfungseigenschaften des Mi-
neralgusses. Zusätzlich ist der Mineralguss wesent-
lich preisgünstiger als ein fertigbearbeitetes Grau-
gussgehäuse und darüber hinaus auch korrosionsbe-
ständiger. Die Vorteile des Mineralgusses gegenüber
einer Schweißkonstruktion liegen vor allem in der we-
sentlich größeren Gestaltungsfreiheit. Da der Mine-
ralguss ohne Probleme in ausreichenden Wandstär-
ken ausführbar ist, sind zu dem keine zusätzlichen
Verstrebungen wie bei der Schweißkonstruktion not-
wendig, so dass sich eine glatte und srömungsgüns-
tige Innenkontur des Abdampfgehäuses ergibt.

[0011] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass in das Abdampfgehäuse eine oder
mehrere Rohrleitungen eingegossen sind. Die Rohr-
leitungen können besonders bevorzugt zur Versor-
gung der Dampfturbine mit Luft, Wasser, Lageröl,
Wellendichtungsdampf und/oder zur Verlegung von
Kabeln genutzt werden. Durch das direkte Eingie-
ßen der Rohrleitungen wird eine spätere aufwendi-
gere Herstellung, wie dies häufig bei Schweißkon-
struktionen erforderlich ist vermieden. Das Ausbilden
der Rohrleitungen erfordert beim Gießprozess, wenn
einmal die Form ausgebildet ist, keine zusätzlichen
Schritte. Hierdurch verringert sich der Herstellungs-



DE 10 2008 057 143 B4    2013.04.18

3/8

aufwand gegenüber einer Schweißkonstruktion er-
heblich.

[0012] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass in das Abdampfgehäuse
Metallhülsen und/oder Gewindehülsen zur Durchfüh-
rung und/oder Befestigung von Schrauben eingegos-
sen sind. Hierdurch können für die besonders be-
anspruchten Bereiche Hülsen mit einer entsprechen-
den Materialauswahl verwendet werden. Die Gewin-
dehülsen haben weiterhin den Vorteil, dass keine
zusätzlichen Gewinde nachträglich eingebracht wer-
den müssen. Das Eingießen der Hülsen erfordert
beim Gießprozess nur einen sehr geringen Arbeits-
aufwand.

[0013] Eine weitere bevorzugte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass das Abdampfgehäuse we-
nigstens ein Gehäuseteil aus Grobguss mit begrenz-
ter Genauigkeit und wenigstens ein Gehäuseteil aus
Feinguss mit lokal ausgebildeten Präzisionsflächen
aufweist. Der besondere Vorteil an einer solchen
Ausgestaltung liegt darin, dass für Bereiche die eine
hohe Maßgenauigkeit und/oder Oberflächengüte auf-
weisen müssen ein spezieller Mineralfeinguss ver-
wendet wird. Hierdurch wird eine Nachbehandlung in
diesem Bereich unnötig und man erhält beim Gießen
direkt Oberflächen mit der geforderten Oberflächen-
güte.

[0014] Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung
der Erfindung sieht vor, dass das Abdampfgehäuse
eine Armierung aufweist, welche durch den Guss-
vorgang am oder im Abdampfgehäuse fixiert ist. Die
Armierung sorgt dafür, dass das Gussteil bzw. das
Abdampfgehäuse zusätzlich verstärkt wird, wodurch
sich eine besonders hohe Dauerfestigkeit des Ab-
dampfgehäuses ergibt. Die Armierung kann auf ein-
fache Weise beim Gussvorgang dauerhaft mit dem
Abdampfgehäuse verbunden werden. Es sind keine
zusätzlichen Schritte zur Befestigung der Armierung
am Abdampf- gehäuse notwendig.

[0015] In einer weiteren besonders vorteilhaften
Ausgestaltung der Erfindung ist die Armierung ei-
ne Stahl- oder Glasfaserarmierung. Diese Werkstof-
fe bieten eine besonders hohe Verstärkung und sind
einfach und preiswert zu beschaffen.

[0016] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung der
Erfindung sieht vor, dass die Abdampfgehäusein-
nenwandung zumindest teilweise eine Beschichtung
und/oder eine Auskleidung aufweist. Hierdurch kann
auf die besonderen Anforderungen hinsichtlich ver-
schiedener Betriebsparameter eingegangen werden.

[0017] Eine besonders bevorzugte Beschichtung
ist eine Kunststoffbeschichtung. Die Kunststoffbe-
schichtung kann auf einfache Weise durch ein Auf-
spritzen auf die Abdampfgehäuseinnenwandung auf-

gebracht werden und ist anschließend dauerhaft mit
dieser verbunden.

[0018] Besonders bevorzugt weist die Beschichtung
eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf. Durch geringe
Wärmeleitfähigkeit wird eine gute Wärmedämmung
gegenüber dem Gehäuse realisiert.

[0019] Je nach Einsatzzweck und Ausführungsform
der Abdampfturbine kann auch eine Ausbildung mit
einer Beschichtung und einer zusätzlichen Ausklei-
dung sinnvoll sein. Die Auskleidung dient dann
gleichzeitig zum Schutz der Beschichtung.

[0020] Grundsätzlich lässt sich somit festhalten,
dass das erfindungsgemäße Abdampfgehäuse so-
wie das erfindungsgemäße Verfahren zur Herstel-
lung des Abdampfgehäuses wesentliche Vorteile ge-
genüber dem bisherigen Abdampfgehäusen bietet.
Das Abdampfgehäuse mit Gehäuseteilen aus Mine-
ralguss ist besonders einfach herzustellen und bie-
tet eine sehr große Gestaltungsfreiheit. Dabei hat
es große Kostenvorteile gegenüber Konstruktionen
aus Grauguss bzw. gegenüber Schweißkonstruktio-
nen. Der Mineralguss weist sehr gute Dämpfungsei-
genschaften und eine gute Temperaturstabilität auf.
Die hohen Dämpfungseigenschaften wirken sich be-
sonders positiv gegenüber den bisherigen Konstruk-
tionen aus. Der Mineralguss ist weitgehend korrosi-
ons- und witterungsbeständig. Aufgrund der guten
Gestaltungsfreiheit des Mineralguss lassen sich auf
einfache Weise Versorgungsleitungen in das Gehäu-
se integrieren. Auch die Integration von Metallhülsen
und/oder Gewindehülsen zur Durchführung und/oder
Befestigung von Schrauben ist auf einfache Weise
realisierbar. Durch die Verwendung von unterschied-
lichen Mineralgüssen für unterschiedliche Bauteile
bzw. unterschiedliche Bereiche des Abdampfgehäu-
ses lassen sich auch maßgenaue Bauteile bzw. mit
hoher Oberflächengüte ohne zusätzliche Nachbe-
handlung erzielen. Durch die zusätzliche Beschich-
tung der Abdampfgehäuseinnenwandung insbeson-
dere mit einer Beschichtung mit geringer Wärme-
leitfähigkeit lässt sich der Einsatzbereich weiter er-
höhen. Durch die Auskleidung der Abdampfgehäu-
seinnenwandung wird zusätzlich ein Schutz gegen
mechanische Beschädigung der Innenwandung bzw.
der Beschichtung erreicht.

[0021] Ausführungsbeispiele und weitere Vorteile
der Erfindung werden im Folgenden anhand der
schematischen Zeichnungen erläutert. Es zeigt:

[0022] Fig. 1 einen Längsschnitt durch ein Oberteil
eines erfindungsgemäßen Abdampfgehäuses einer
Dampfturbine mit montierter Gussform;

[0023] Fig. 2 eine Detailansicht des in Fig. 1 gezeig-
ten Abdampfgehäuseteils, bei dem das Abdampfge-
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häuse aus einem Grob- und einem Feingussteil be-
steht;

[0024] Fig. 3a einen Querschnitt durch das in Fig. 1
gezeigte Abdampfgehäuseoberteil;

[0025] Fig. 3b den in Fig. 3a mit Z bezeichneten De-
tailausschnitt;

[0026] Fig. 3c den in Fig. 3a angedeuteten Schnitt
A-A.

[0027] Gleiche bzw. funktionsgleiche Bauteile sind
nachfolgend mit denselben Bezugszeichen verse-
hen.

[0028] Bei den Figuren handelt es sich jeweils um
stark vereinfachte Darstellungen der Bauteile. Details
die zur Beschreibung der Erfindung nicht notwendig
sind, sind nicht dargestellt.

[0029] Fig. 1 zeigt das Oberteil eines Abdampfge-
häuses 1. Das Abdampfgehäuse 1 ist in der Figur mit
einer montierten Gussform 11 bzw. einer Verscha-
lung zum Vergießen 11' umgeben. Das Abdampfge-
häuse 1 besteht aus einem Mineralguss. Der Mineral-
guss besteht aus einem mineralischen Füllstoff, bei-
spielsweise Quarzsand und Gesteinsmehl, und ei-
nem geringen Anteil an Binder. Als Binder kommt vor-
zugsweise Epoxydharz-Binder in Frage. Das Material
wird vor dem Gießen zu einer homogenen Masse ge-
mischt und kalt in die Gießform vergossen. Die Gieß-
form 11 kann aus Holz, Stahl oder Kunststoff aus-
gebildet sein. Während des Gießvorganges wird die
Gießform 11 ständig gerüttelt, um den Mineralguss
zu Verdichten und zu Entlüften. Nach dem Aushär-
ten des Mineralgusses kann die Gießform 11 entfernt
werden. Das Abdampfgehäuse muss dann in der Re-
gel nicht weiter nachbehandelt werden. Die Gießform
11 ist in Fig. 1 derart ausgebildet, dass beim Vergie-
ßen gleichzeitig mehrere Rohrleitungen 2 mit in das
Abdampfgehäuse eingegossen sind. Die Rohrleitun-
gen 2 können dann anschließend im Betrieb zur Ver-
sorgung der Dampfturbine mit Luft, Wasser, Lageröl,
Wellendichtungsdampf und/oder zur Verlegung von
Kabeln verwendet werden. Die genaue Ausgestal-
tung ist nachfolgend in Fig. 3C näher gezeigt und er-
läutert. Zusätzlich zu den Rohrleitungen lassen sich,
durch die geeignete Ausbildung einer Gießform 11,
zusätzliche Verstrebungen am Abdampfgehäuse 1
ausbilden. Darüber hinaus sind sämtliche Anschlüs-
se und Befestigungsmöglichkeiten vorsehbar.

[0030] Fig. 2 zeigt eine Detailansicht des in Fig. 1
gezeigten Oberteils des Abdampfgehäuses 1. Das
Abdampfgehäuse weist ein Befestigungsflansch auf,
in den eine Metallhülse 3 und/oder Gewindehül-
se 3' zur Durchführung und/oder Befestigung von
Schrauben, direkt mit eingegossen ist. Durch das
unmittelbare Eingießen der Metallhülse 3 und/oder

der Gewindehülse 3' ist ein nachträgliches Anbrin-
gen von Bohrungen unnötig, wodurch zusätzliche Ar-
beitsschritte eingespart werden. Gleichzeitig ermög-
licht das Eingießen eine dauerhafte Verbindung mit
dem Abdampfgehäuse 1. Um den besonderen An-
forderungen gerecht zu werden, können für die Me-
tallhülse hochfeste Werkstoffe verwendet werden.
Im Gegensatz zu Schweißkonstruktionen können so
auch grundverschiedene Materialien dauerhaft mit-
einander verbunden werden. Das Abdampfgehäuse
1 weist 2 Gehäuseteile 4, 5 auf, die aus unterschied-
lichem Mineralguss ausgebildet sind. Der Gehäuse-
teil 4 ist aus einem Großguss ausgebildet und weist
nur eine begrenzte Genauigkeit auf. Der Gehäuseteil
5 ist hingegen aus einem Feinguss ausgebildet. Die-
ses Gehäuseteil weist dadurch eine hohe Maßgenau-
igkeit sowie Oberflächen mit hoher Oberflächenqua-
lität auf. Lokal können somit Präzisionsflächen 6 am
Abdampfgehäuse 1 ausgebildet werden, ohne dass
diese nach dem Vergießen nachbehandelt werden
müssen. Solche Präzisionsflächen 6 kommen vor-
wiegend da zum Einsatz wo die beiden Abdampfge-
häuseteile aneinander liegen. Aber auch andere An-
lageflächen können derart ausgebildet sein. Die Ver-
wendung von Grobguss und Feinguss kann entwe-
der jeweils für unterschiedliche Teile erfolgen, es ist
auch denkbar bei einem Gehäuseteil einen Teil als
Grabguss und einen Teil als Feinguss auszubilden.
Dabei wird üblicherweise zunächst ein Großguss her-
gestellt, anschließend wird ein zweiter Gussvorgang
durchgeführt, bei dem der Feinguss erfolgt. Hierzu
kann es notwendig sein, dass eine zweite Gießform
an das zunächst im Grobguss hergestellte Bauteil an-
gebaut wird. Möglich ist aber auch zunächst in einem
Gießvorgang den Grobguss und anschließend den
Feinguss mit einer Gießform auszubilden.

[0031] Fig. 3a zeigt einen Querschnitt (Radial-
schnitt) durch ein Abdampfgehäuse 1. Fig. 3a dient
dabei lediglich dazu, die Lage der in Fig. 3b und
Fig. 3c gezeigten Details räumlich darzustellen.

[0032] Fig. 3b zeigt eine Detailansicht Z entspre-
chend Fig. 3a. Die Detailansicht Z zeigt dabei die äu-
ßere Struktur des Abdampfgehäuses 1. In das Ab-
dampfgehäuse 1 ist eine radiale Rohrleitung 2 ein-
gegossen, von der mehrere (in Fig. 3b nur eine dar-
gestellte) Einspritzleitungen abzweigen. Über diese
Rohrleitungen kann beispielsweise Wasser in das
Abdampfgehäuse eingespritzt werden. Das Ausbil-
den solcher Rohrleitungen ist durch den Mineralguss
auf besonders einfache Weise möglich. Bei Schweiß-
konstruktionen würde hier ein erheblicher Aufwand
anfallen. Zusätzlich ist in Fig. 3b erkennbar, dass in
die Wandung des Abdampfgehäuses eine Armierung
7 eingegossen ist. Die Armierung ist aus Stahl oder
Glasfaser ausgebildet und sorgt für eine Verstärkung
des Abdampfgehäuses. Die Armierung wird dabei vor
dem Gießvorgang in der Gießform ausgerichtet und
beim Gießvorgang vom Mineralguss umschlossen,
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so dass sie nach dem Abguss vollständig mit dem Ab-
dampfgehäuse vergossen ist. Das Abdampfgehäuse
1 weist an seiner Innenwandung 8 eine Beschichtung
9 auf. Bei der Beschichtung handelt es sich um ei-
ne Kunststoffbeschichtung die eine geringe Wärme-
leitfähigkeit aufweist. Die Kunststoffschicht sorgt da-
durch für eine gute Wärmedämmung gegenüber der
äußeren Umgebung. Die Kunststoffschicht kann vor-
zugsweise auf die Innenwandung des Abdampfge-
häuses aufgespritzt werden. Zusätzlich weist das Ab-
dampfgehäuse 1 eine Auskleidung 10 auf. Bei der
Auskleidung 10 handelt es sich um eine Blechaus-
kleidung. Die Blechauskleidung 10 sorgt für einen
mechanischen Schutz sowohl der Beschichtung als
auch der Innenwandung des Abdampfgehäuses 1.
Die Beschichtung 9 sowie die Auskleidung 10 können
je nach Einsatzzweck auch einzeln angebracht sein.

[0033] Fig. 3c zeigt einen Schnitt entlang der Li-
nie A nach Fig. 3a. Aus der Figur geht hervor, dass
in das Abdampfgehäuse 1 mehrere Rohrleitungen 2
eingegossen sind. Die Rohrleitungen 2, 2', 2'', 2'' ha-
ben dabei unterschiedliche Aufgaben. Beispielsweise
dienen die Rohrleitung 2' zur Durchleitung des Wel-
lendichtungsdampfes. Hierzu werden vorzugsweise
wärmeisolierte Rohrleitungen verwendet. Die Rohr-
leitung 2'' dient zur Versorgung der Lagerstellen mit
Lageröl und ist ebenfalls vorzugsweise wärmeiso-
liert. Die übrigen Rohrleitungen 2''' dienen zur Ver-
sorgung der Dampfturbine mit Luft und Wasser bzw.
dienen zur Durchführung von elektrischen Kabeln. Je
nach Anforderungen können so die unterschiedlichen
Rohrleitungen bereits beim Guss ausgebildet wer-
den, dies vereinfacht die Herstellung des Abdampf-
gehäuses erheblich und senkt somit die Kosten. Auf-
grund der großen Gestaltungsfreiheit bei Mineralgüs-
sen lassen sich die verschiedensten Rohrleitungen
und Bohrungen in den unterschiedlichen Größen und
Formen realisieren.

[0034] Nachfolgend wird das Verfahren zum Herstel-
len des erfindungsgemäßen Abdampfgehäuses er-
läutert. Zunächst ist eine Gussform bzw. eine Ver-
schalung zum Gießen des Abdampfgehäuses her-
zustellen. Die Gießform muss dabei so ausgestaltet
sein, dass sie das spätere Abdampfgehäuse 1 kon-
kret und möglichst genau abformt. Die Gießform wird
üblicherweise aus Holz, Stahl, Aluminium, PVC, Si-
likon, Polyamid oder aus einer Kombination dieser
Materialien ausgebildet. Der Formenwerkstoff richtet
sich dabei im Wesentlichen nach der Anzahl der ge-
planten Abgüsse sowie der geforderten Genauigkeit
und Oberflächengüte des Abdampfgehäuses. Hohe
Genauigkeiten lassen sich insbesondere mit Stahl-
formen erzielen. Diese sind jedoch relativ teuer, so
dass sie sich nur für gröbere Stückzahlen (> 20) loh-
nen. Die Rohrleitungen, Metallhülsen und/oder Ge-
windehülsen sowie die Armierung müssen vor dem
Vergießen maßgenau in der Form befestigt werden
und dürfen den Materialfluss sowie die Entlüftung der

Form nicht behindern. Bei metallischen Eingießtei-
len ist darauf zu achten, dass die Länge dieser Tei-
le nicht zu groß wird, um unzulässige Spannungen
zu verhindern. Die Gießform wird vor der Montage
gereinigt und mit einem Trennmittel behandelt, um
ein problemloses Entfernen nach dem Gießvorgang
zu ermöglichen. Die Eingießbauteile wie die Rohr-
leitungen, die Metallhülsen und/oder Gewindehülsen
sowie die Armierung werden vor dem Gießvorgang
entfettet, um eine Haftung zu gewährleisten. Bevor
der Gießprozess erfolgt wird zunächst der Mineral-
guss vorbereitet. Hierzu werden der Füllstoff und das
Bindemittel jeweils zunächst getrennt gemischt und
erst kurz vor dem Gießen zusammengeführt. Für den
Mineralguss wird als Füllstoff vorwiegend Quarzkies,
Quarzsand oder Gesteinsmehl verwendet. Als Bin-
der kommt üblicherweise ein Epoxydharz-Binder zum
Einsatz. Nach dem Vermischen von Füllstoff und Bin-
demittel erfolgt der eigentliche Gießvorgang. Dabei
wird der Mineralguss in die Gussform oder die Ver-
schalung eingegossen, wobei die Gussform oder die
Verschalung einer ständigen Verdichtungsvibration
ausgesetzt wird. Hierdurch wird eine vollständige Fül-
lung der Gussform und eine Entlüftung der Guss-
form erzielt. Das Gießen des Mineralgussteils erfolgt
bei Raumtemperatur. Aufgrund der Formgenauigkeit
und der Oberflächenqualität beim Gießen kann in vie-
len Fällen auf eine Nachbearbeitung des Abdampf-
gehäuses verzichtet werden.

[0035] Nach dem Gießen erfolgt die Aushärtung
durch Polymerisation des Bindemittels. Während der
Aushärtung entsteht eine exotherme Reaktion, bei
der sich der Abguss auf eine Temperatur von max.
50° erwärmt. Die Aushärtezeit richtet sich nach
der Form und dem Gewicht des Abdampfgehäuses.
Nach dem Aushärtevorgang wird die Gussform ab-
genommen. Anschließend kann gegebenenfalls noch
eine Fertigstellung des Gussteils durch Putzen und
Abschleifen von störenden Kanten sowie durch Auf-
füllen von Poren erfolgen.

[0036] Um beim Gießvorgang unmittelbar Präzisi-
onsflächen auszubilden, ohne das ein weiterer Ar-
beitsschritt notwendig ist, bietet sich ein weiterer Ver-
fahrensschritt an. Dabei wird zunächst in einem zu-
vor beschriebenen Gießprozess die Grundform des
Abdampfgehäuses durch einen Grobguss ausgebil-
det. Anschließend wird eine weitere Gussform her-
gestellt zur Vergießung der Präzisionsflächen an
dem Abdampfgehäuse, diese wird an das Grob-
gussabdampfgehäuse montiert. Anschließend erfolgt
die Aufbereitung eines Mineralfeingusses mit einem
Feinfüllstoff und einem Bindemittel. Danach erfolgt
ein Vergießen des Mineralfeingusses in die zweite
Gussform, dabei wird opional eine ständige Verdich-
tungsvibration eingebracht. Durch das Vergießen des
Mineralfeingusses entstehen Gehäuseteile aus Fein-
guss mit einer lokal ausgebildeten Präzisionsfläche
die keine weitere Nachbearbeitung erfordert. Nach
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dem Aushärten des Mineralfeingusses erfolgt die De-
montage der zweiten Gussform.

[0037] Die Erfindung umfasst des Weiteren die Ver-
wendung eines Mineralgusses zur Ausbildung ei-
nes Abdampfgehäuses einer Dampfturbine. Dabei
kommt, wie bereits beschrieben, ein Mineralguss mit
Quarzkies, Quarzsand und Gesteinsmehl als Füllstoff
sowie einen geringen Anteil Epoxydharz-Binder zur
Auswahl.

Patentansprüche

1.  Abdampfgehäuse (1) für eine Dampfturbine, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdampfgehäuse
(1) Gehäuseteile aus Mineralguss aufweist.

2.  Abdampfgehäuse (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass in das Abdampfgehäuse (1) ei-
ne oder mehrere Rohrleitungen (2) eingegossen sind.

3.  Abdampfgehäuse (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rohrleitungen (2) zur Ver-
sorgung der Dampfturbine mit Luft, Wasser, Lageröl,
Wellendichtungsdampf und/oder zur Verlegung von
Kabeln geeignet sind.

4.  Abdampfgehäuse (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass in das Ab-
dampfgehäuse (1) Metallhülsen (3) und/oder Gewin-
dehülsen (3') zur Durchführung und/oder Befestigung
von Schrauben eingegossen sind.

5.   Abdampfgehäuse (1) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Abdampfgehäuse (1) wenigstens ein Gehäuseteil (4)
aus Grobguss mit begrenzter Genauigkeit und we-
nigstens ein Gehäuseteil (5) aus Feinguss mit lokal
ausgebildeten Präzisionsflächen (6) aufweist.

6.  Abdampfgehäuse (1) nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ab-
dampfgehäuse (1) eine Armierung (7) aufweist, wel-
che durch den Gussvorgang am oder im Abdampfge-
häuse (1) fixiert ist.

7.    Abdampfgehäuse nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Armierung (7) eine Stahl-
oder Glasfaserarmierung ist.

8.    Abdampfgehäuse nach einem der vorherigen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
dampfgehäuseinnenwandung (8) zumindest teilwei-
se eine Beschichtung (9) und/oder eine Auskleidung
(10) aufweist.

9.  Abdampfgehäuse nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beschichtung (9) eine Kunst-
stoffbeschichtung ist.

10.  Abdampfgehäuse nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beschichtung (9) ei-
ne geringe Wärmeleitfähigkeit aufweist.

11.   Abdampfgehäuse nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auskleidung (10) eine
Blechauskleidung ist.

12.  Verwendung eines Mineralgusses zur Ausbil-
dung eines Abdampfgehäuses (1) einer Dampfturbi-
ne.

13.   Verfahren zum Herstellen eines Abdampfge-
häuses (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 11 um-
fassend die Schritte:
– Herstellung einer Gussform (11) oder einer Ver-
schalung (11')
– Montage der Gussform (11) oder der Verschalung
(11')
– Aufbereiten eines Mineralgusses umfassend we-
nigstens einen Füllstoff und ein Bindemittel
– Vergießen des Mineralgusses in die Gussform (11)
oder die
Verschalung (11') unter Einbringung einer Verdich-
tungsvibration
– Aushärtung des Mineralgusses
– Demontage der Gussform (11) oder der Verscha-
lung (11')

14.   Verfahren zum Herstellen eines Abdampfge-
häuses (1) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass sich im Anschluss an die Verfahrensschritte
nach Anspruch 13 ein zweiter Gießprozess mit den
folgenden Verfahrensschritten anschließt:
– Herstellung einer weiteren Gussform oder einer
weiteren Verschalung zur Vergießung von Präzisi-
onsflächen (6) an dem Abdampfgehäuse (1)
– Montage der weiteren Gussform (11) oder der wei-
teren Verschalung an das nach Anspruch 13 herge-
stellte Abdampfgehäuse (1)
– Aufbereiten eines Mineralfeingusses umfassend
wenigstens einen Feinfüllstoff und ein Bindemittel
– Vergießen des Mineralfeingusses in die weitere
Gussform oder die Verschalung
– Aushärtung des Mineralfeingusses
– Demontage der weiteren Gussform oder der weite-
ren Verschalung

15.   Verfahren zum Herstellen eines Abdampfge-
häuses (1) nach Anspruch 13 oder 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verfahren einen zusätzlichen
Verfahrensschritt umfasst, bei dem vor dem Vergie-
ßen eine Armierung (7) in die Gussform (11) oder die
Verschalung (11') eingebracht wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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